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Auszug aus dem Winterquartier
500 Palmen überwintern bei der Familie Lang – Ab dieser Woche kehren die Pflanzen zu ihren Eigentümern zurück
Von Karin Seidl
Eggersham. Manchmal nimmt
das Leben seltsame Wendungen.
Wie das von Andrea Lang. Die Pockingerin, aufgewachsen in Thalling, hat nach der Schule zuerst
Hotelfachfrau gelernt, später sattelt sie noch Fremdsprachenkorrespondentin für Englisch und
Spanisch drauf. Sie kommt beruflich viel herum in der Welt. „Ich
hab viel erlebt und viel gesehen“,
sagt sie und lächelt dabei zufrieden. Zufrieden, weil sie jetzt eine
Arbeit hat, die sie genauso auf
Trab hält wie ihre früheren Aufgaben. Mit dem Unterschied, dass
die zweifache Mutter sie keine Sekunde als Arbeit empfindet: Sie
bringt 500 Palmen durch den Winter und bereitet gerade das ökologisch bewirtschaftete Erdbeerfeld
fürs Selbstpflücken vor.
Die Idee für das Palmenhaus ist
ihrem Mann Konrad und ihr spontan gekommen. So wie ihnen
muss es doch vielen gehen: Übern
Sommer sprießen die Kübelpflanzen, wachsen und gedeihen – bis
sie irgendwann zu schwer für den
Transport in den Keller oder zu
groß für den Wintergarten werden. Konrad Lang, gelernter Zentralheizungs- und Lüftungsbauer
sowie Geschäftsführer der Firma
Haustechnik Kilbertus, baut ein
zehn mal 20 Meter großes Gewächshaus, gleich neben dem
Wohn- und Firmensitz in Eggersham. In dem 200 Quadratmeter
großen Palmenhaus überwintern
seit 2016 an die 500 Pflanzen, die
sich sonst eher in südlichen Gefilden wohl fühlen: Oleander, Yukka-, Phönix- oder Hanfpalmen,
um nur einige zu nennen. Damit
die Palmen keine kalten Füße bekommen, hat Konrad Lang eine
Fußbodenheizung eingebaut –
„geheizt wird mit Biomasse“.
Auch Olivenbäume, mit zum
Teil ganz gewaltigen Stämmen,
sind unter den Überwinterungsgästen, „von einem Kunden haben wir einen Baum da, der ist
schon einige Hundert Jahre alt“.
Sein viereckiger Kübel ist gut

Betrunken mit
dem Rad gestürzt
Bad Füssing. Nicht etwa, weil er
verletzt gewesen wäre, musste ein
gestürzter Radfahrer am Montagabend ins Krankenhaus, sondern
zu einer Blutentnahme. Denn der
Radler, der gegen 18.45 Uhr laut
Polizei alleinbeteiligt auf dem
Radweg zwischen Obernberg und
Egglfing zu Sturz gekommen war,
war offenbar sturzbetrunken.
Gegenüber der Polizei, die von
Zeugen alarmiert worden war, gab
der 73-Jährige an, nicht verletzt zu
sein, eine Behandlung durch den
Rettungsdienst lehnte er ab. Wie
gesagt: Ins Krankenhaus musste
er trotzdem – zur Blutentnahme,
wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.
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So monströs schaut sie gar nicht
aus – die Monsterkarre. Mit ihr fährt
Andrea Lang die schweren Kübelpflanzen über eine Rampe auf ihren
Anhänger.

Noch stehen im Palmenhaus von Konrad und Andrea Lang die Pflanzen dicht an dicht. Aber in dieser Woche bringt die 45-Jährige die Palmen zu
ihren Eigentümern zurück.
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bauchhoch. Wenn Andrea Lang
zum Ende eines jeden Jahres – Oktober bis November – anfängt, die
Pflanzen bei den Kunden einzusammeln, braucht sie für diesen
Olivenbaum sogar einen Frontlader. „Da hilft der Nachbar des
Kunden“, erzählt sie, „der hievt
den Olivenbaum auf meinen An-

hänger.“ Einige Wochen braucht
sie, bis sie alle Palmen eingesammelt hat. Sie fährt nach Pfarrkirchen, Simbach, Vilshofen, Passau,
Pocking, Bad Füssing – sogar zwei
Kunden aus Österreich sind darunter. Ganz am Eingang stehen
sechs Hanfpalmen aus der Kurstadt Bad Griesbach. Dicht an

dicht stehen die Palmen in dem
Gewächshaus, „das ist ein bisschen wie Tetris spielen“, sagt Konrad Lang (41), schließlich müssen
die Pflanzen trotzdem gut erreichbar sein – sie müssen regelmäßig
gegossen und auf Schädlingsbefall kontrolliert werden. Jetzt endet ihre Zeit im Palmenhaus, ab

Bad Füssing hat bereits
100 Flüchtlinge aufgenommen
Kurz wünscht sich gut abgestimmte Verteilung auf alle Kommunen

des Bayerischen InnenministeBad Füssing. Bürgermeister Tobias Kurz würdigt die „unglaubriums im Freistaat rund 82 000
lich große Hilfsbereitschaft und
Flüchtlinge angekommen.
Solidarität der Bürgerinnen und
Bürger in der Gemeinde mit den
„Gute Perspektiven für eine
Menschen aus der Ukraine“. Es sei
erfolgreiche Integration“
gelungen, bereits mehr als 100
Flüchtlingen aus der Ukraine in
der Gemeinde Schutz und ZuUnter den in Bad Füssing offiflucht zu bieten. Sie alle hätten, so
ziell
gemeldeten Flüchtlingen
der Bürgermeister, auch ihren
sind etwa 35 Kinder und JugendliWohnsitz bereits in verschiedeche. „Wir gehen davon aus, dass
nen Ortsteilen der Kurgemeinde
diese Menschen länger als nur weangemeldet.
nige Wochen oder Monate bei uns
Die größte Herausforderung für
sind.
Und gerade deshalb sollten
die kommenden Wochen aus seiwir
uns
bereits jetzt darüber Gener Sicht: „Wir bereiten uns jetzt
danken machen, wie wir gemeinintensiv darauf vor, den Flüchtsam gute Perspektiven für eine erlingskindern aus der Ukraine PlätBürgermeister Tobias Kurz
folgreiche Integration schaffen
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können“, so Kurz.
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Pocking. Der nächste Abend eröffnen.“ Was ihm dabei wichtig amtliche und auch die Verwaltung und in unserer Grundschule geder Barmherzigkeit findet am ist: „Es kommt jetzt darauf an, in Bad Füssing leisten derzeit langen wir an die Grenzen unserer
Freitag, 1. April, um 19 Uhr in der dass wir gemeinsam im Landkreis Großartiges, um den Menschen Möglichkeiten sowohl bei den
Pfarrkirche St. Ulrich statt. Die eine gute Lösung finden, dass alle zu helfen, die vor dem Krieg ge- Räumlichkeiten als auch beim
heilige Messe wird musikalisch Gemeinden entsprechend ihrer flüchtet sind“, sagt Bürgermeister Personal“, betont der Bürgermeisvon Helmut Kopczynski und Her- Kapazitäten Flüchtlingen eine Kurz. In Zahlen heißt das konkret: ter. Gerade das Personal sieht er
große
Herausforderung.
ta Haushofer gestaltet. Nach der Heimat auf Zeit bieten, damit wir „Bad Füssing hat als Gemeinde, in als
Messe ist eine Zeit der stillen An- gerade den Kindern eine gute Be- der rund vier Prozent der Einwoh- „Denn schon bisher war die Gebetung, in die Pfarrpraktikant treuung garantieren können.“ Der ner im Landkreis Passau wohnen, winnung schwierig“, so Kurz.
Mathias Eder einführen wird. Bad Füssinger Bürgermeister rund 20 Prozent aller ukraini- Auch deshalb wünscht er sich eine
Während der Anbetung steht Pfar- warb auch in einer Dienstbespre- schen Flüchtlinge im Landkreis gut abgestimmte Verteilung der
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fangen werden.
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dieser Woche geht’s zurück zu den
Eigentümern.
„Du hattest schon immer einen
grünen Daumen“, sagt Konrad zu
seiner Andrea. „Als ich Dich kennengelernt hab, stand Deine Wohnung voller Tomatenpflanzen.“
Stimmt. Tomaten haben es der
Hobbygärtnerin auch angetan.

„Da gibt es ja so viele verschiedene
Arten!“ Einmal hat sie im Sommer,
als die Palmen weg waren, im Gewächshaus Tomaten gezüchtet –
für Selbstabholer. „Das möchte
ich eigentlich wieder machen“,
sagt sie, aber jetzt im Rückblick
war die Premiere damals nicht
ideal: „Die Tomaten waren reif –
und mein Kind auch“, berichtet
sie schmunzelnd, dass just zur
Ernte auch die Tochter auf die
Welt will. Frisch gebackene Mutter und eine Heidenarbeit in
einem riesigen Gewächshaus – es
gibt in der Tat ein ruhigeres Wochenbett.
Vor allem, weil die Langs an ihre
Pflanzen keine Chemie lassen. Ist
eine Pflanze wirklich mal krank,
kommen alte Hausmittel zum
Einsatz. „Für das Erdbeerfeld
heißt das, dass ich alles per Hand
harke, das ganze Unkraut per
Hand entferne, gedüngt wird mit
Pferdemist und Bio-Dünger. Aber
das macht echt Spaß. Diese Arbeit
erfüllt mich sehr.“ Vor allem wenn
sie sieht, wie sehr die Leute ihre
ökologisch angebauten Erdbeeren schätzen. „Umrechnen auf
einen Stundenlohn darf man die
Arbeit allerdings nicht“, meint ihr
Mann, „aber wegen des Geldes
machen wir’s auch nicht. Wir machen’s, weil es Freude bereitet –
uns und den Kunden.“

Feuerwehr Tettenweis
startet Ukraine-Hilfsaktion
Spenden beim Feuerwehrhaus abgeben
Tettenweis. „Die ganze Bevöl- sowie am Freitag, 1. April, zwikerung bekommt täglich über die schen 15 und 17 Uhr am FeuerMedien vor Augen geführt, was wehrgerätehaus (Hauptstraße 32)
ganz aktuell in der Ukraine vor in Tettenweis abgegeben werden.
sich geht: Dieser unnütze Krieg Anschließend werde das Spenfordert Tag für Tag mehr Opfer. All denmaterial von freiwilligen
diese gebrachten Opfer sind eben- Wehrleuten nach Osterhofen geso sinnlos wie unvorstellbar grau- bracht und von dort aus direkt in
sam“, umreißt Philipp Kohlpaint- die Ukraine weitertransportiert.
ner, Kommandant der Freiwilli- Per Handy (3 0151/52492594)
gen Feuerwehr Tettenweis-Unter- könne zusätzlich ein separater
schwärzenbach, in einem in der Spendentermin vereinbart werZwischenzeit verteilten Hilfsauf- den.
− nö
ruf eine „Kriegstragödie ungeheuren Ausmaßes“.
„Wenngleich Tettenweis natürlich nicht in der Lage ist, den Krieg k Lebensmittel: Konserven; haltin der Ukraine stoppen oder gar bares Brot, haltbare Lebensmittel
beenden zu können, so sind die wie zum Beispiel Nudeln, EnerTettenweiser sehr wohl in der La- gieriegel, Nüsse, Trockenfrüchte,
ge, einen kleinen Teil in Form Kekse, Mineralwasser, Tee, Inseiner Spende an die hilflosen, tantkaffee, Babynahrung.
Zahnbürsten
hungerleidenden, wehr- und k Hygieneartikel:
durch den Krieg obdachlos gewor- und Zahnpasta, Windeln für Kindenen sowie darüber hinaus ver- der und Erwachsene, Feuchttüängstigten Menschen in der Uk- cher, Shampoo, Deo, Duschgel,
raine abzugeben“, bringt der 1. Binden.
Kommandant seine Überzeugung k Medizinisches Material: ErsteHilfe-Kasten, Verbandsmaterial
zum Ausdruck.
Und so hat die Freiwillige wie Kompressen, Mullbinden,
Feuerwehr
Tettenweis-Unter- Wundverband und Wundpflaster,
Masken
schwärzenbach eine Spendenak- Desinfektionsmittel,
tion für die Ukraine organisiert. (medizinisch, FFP2), InfektionsGespendete Hilfsgüter könnten schutzhandschuhe, Durchfallmitnach Aussage Kohlpaintners am tel, Schmerzmittel.
morgigen Donnerstag, 31. März, k Allgemeines: Toilettenpapier,
in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr Waschpulver, Tiernahrung.
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